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Vqrf. isalierte nach seiner Methode folgende 
Aiisige KohIenwasserstoffe : 

C,&HSO Spez. Gewicht 0,8935 
eMH4i3 * @,Sob 
b& a )) 0,908 
Ca4M4e )) >) 0,913 
G H W  2 8 0,916 

A~~~ e&kk e~ Vasehole und Pech. 
Die Vntersucbungen erstreckten sich auf' Grosny- 
Bibi-Aibat-, hlar;h;tni- und Berekei-Rohol. Aus 
Grosnyer Wii&t , spez. Gewieht 0,9705, 
erkklt Verf. T % VaSesiniil, 2 % Zylinderd, 
373 K Waschinenol wcl 1$,3 X SpindeI- und 
Solard,. Ihs spa. Gewiiicht dieser Produkte 
schwankte uwkehetR 0,9136 usd 0,8985. 

Mmgancbloriir unter Erhohung des Schmelz- 
pun&= ag&&eta, d. h. es wird ein Brueh- 
the4 der: H a t z d w e  im Harze neutralisirt und 
hierdwh die Dautrhaftigkeit der Haralack- 
amtriche erkjht, jedoch nur um eia Geringes. 
Vkk Kreise sinel narnlich deE Meinung, class 
diesea Hirten des Hanes grosse Vwtheile bietet, 
v&hr+ ES e r w i e n  ist, dass das Ham, ob schoa 
gehktet: oder nicht, in d b n e n  SchiAten Luft 
4 Mirsse msgewkzt, sich sehr bald mter 
Bihtung van H a d w e n  m s e b t ,  w b d  die im 
Anstrid? hefindlichen Mineralfarben iehedich 
such no& ZUY Beschleuaigung deter Zerseltzung 
b s  ihrige hikegen. 

b s  leichte Harziil wird zweeks Etrh&mg 
der Traekenfaigkeit mit Beigl.atte oder Metall- 
resinaten durch einige Stunden erhitzt. 

Die Fabrikation von harzsauren Salzen als 
Siccativpulver hat einen grossen Aufschwung 
zu verzeichnen, zumal &rw Gebrawch ein sehr 
einfacher ist und die erzielten Erfolge als gut 
zu bezeichnen sin& 

In Verbindung mit KautschukbenzolIosungen 
dienen Harzlacke vielfach zu Isoliranstrichen. 
Um Asphaltlacken aus minderwerthigem, sprodem 
Steinkdentheerpech Glanz und Elasticitat zu 
vwieiiken, &ahrw sie Han- wad HarzMzu&ze. 

Zu b i l l i p  hchdruckfarben und Drticker- 
schwijmn 6 r d  HsrzQE mlt Ham, allenfalls 
uta Zwak YW eing&&tem Leinal und 
&was W e  vwwewiet. Aebdich ausammen- 
gesetak s k d  maplche StempHarben fiir Post- 
Imter. 

Aus Bibi - Aihat - Residuen, die nach der 
Behandlung mit SchwefeIsaure und Lauge ein 
spez. Gewicht von 0,9234 hatten, wurden Produkte 
mit einem spez. Gewicht von 0,9267 bis 0,910 
erhalten. Die Balachani-Residuen (spez. Gewicht 
0,9078) lieferten 23,3 % Maschinen- und Zylinderol, 
16,6 % Sgindelol, 20,5 X Solarol, spez. Gew. 0,880. 
27,8 % gingen bei der Raffination verloren, das 
ubrige war Pech. Das Berekei-Rohol enthalt 
vier Leuchtol, die Residuen sind sehr viskos, 
das spez. Gewicht nahert sich dem des Bakuer 
Oeles. Die Residuen wurden mit 25 % Schwefel- 
saure und dann nach der Alkoholmethode 
behandek, wobei 3 l / 2  % Maschinenol (0,9003) 
15l/s % Spindelol und 42 % Solarol bei 59 % 
Raffinationsverlust erhalten wurden. AUS seinen 

Als billige Lacke aus Harz mit Leinolfirniss, 
CapalCil, Sprit und arnerikanischern oder 
russisehem Terpentinol, manchmal aueh unter 
Zasatz fossiler Harze, finden wir Fussboden-, 
Etiquetten-, Spritlacke, Lacke fur Innenanstriche, 
Sarg-, Korb- und Fasslacke , Broncetincturen, 
Brunoleine, in Mischung mit blassen Farben als 
waschbare Emaillelackfarben fur Wiinde , ja 
sogar flussige Siccative und Lederappreturmittel. 

Eine eingehende Schilderung uber die Be- 
reitmgsweise aller in diesem Artikel erwahnten 
Haraprodukte wiird:t zu weit fiihren, zumal die 
speeiellen Handbiieher, welche den technischen 
Bettieb der einzelnen Branchen behandeln und 
bereits in grmser Zahl erschienen sind, die 
weitreichendste Auskunft ertheilen. 

Nur eines fragt sich noch, was dam, wenn 
die n Harzquellena erschopft sind, oder wenn, 
wie es schon in manchen Staaten der Fall ist, 
einer umfangreichen Ausbeutung harzfiihrender 
Gewachse und der damit verbundenen Devastation 
der Walder, durch Gesetze ein Riegel vor- 
geschoben wird? Die Erage durfte wohl nicht 
so b l d  acut werden, sie wiirde sich aberksen 
lassen, wenn ein billiges und racionelles syn- 
thetisches Verfahren zur Herstellung von Ham 
gefunden wiirde. JedenfalIs konnen wir in nicht 
zu langer Zeit erwarten, dass das Hara, ahnlich 
anderen importirten vegetabikschen Produkten, 
wie z. B. Schellack, Japan- und Carnaubawachs 
etc., im Preise so in die H6he geht, dass eine 
so vielseitige, allgemeine Anwendung desselben, 
wie sie jetzt der Fall: isk, zur Unmoglichkeit wird. 
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Versuchen schliesst Char i t s c h k o ff, dass der 
Wert des Rohols zur Herstellung von Schmier- 
olen proportional der Menge von Kohlenwasser- 
stoffen wachst, die unloslich sind in einem 
Gemenge von gleichen Teilen Amyl- und 
Aethylalkohol. Hiernach bestimmt man den 
Wert von Residuen zur Schmierolfabrikation 
folgendermassen : Die Residuen werden in dem 
halben Volumen Petrolather gelost und mit 15 % 
SchwefeIsaure behandelt . Nach Absitzenlassen 
und Neutralisieren mit einem Ueberschuss 
von Natronlauge 3 O Be., Iasst man den Petrol- 
ather an der Luft verdunsten, lost im Amyl- 
alkohol und gibt allmahlich Aethylalkohol hinzu, 
wobei verschiedene Fraktionen ausfallen. 

Im Verlauf seiner Arbeiten kommt Verf. zu 
dem Schluss, dass das Grosny-Rohol die meisten 

verschiedenartigen Kohlenwasserstoffe besitzt, 
und dass die anderen kaukasischen Rohole als 
Destillationsprodukte des Grosnyer Oeles ange- 
sehen werden konnen. Dieses bestatigt die 
fruhere Ansicht des Verf., dass es nur einen 
Typus von Rohol in der Reihe der kaukasischen 
Oele gibt, namlich den, welcher zur Klasse der 
Paraffine gehort. Charitschkoff meint, dass 
seine Methode , welche wissenschaftlich aus- 
probiert ist, auch in der Praxis angewandt 
werden kann. Die Kosten zur Errichtung einer 
Raffinerie wurden sich fur Bearbeitung von 
1000 Barrels taglich auf etwa 20000 Mk. stellen. 
Die Benutzung von Alkohol, der stets wieder- 
gewonnen werden konne, wurde eine grosse 
Ersparnis in Heizmaterial und Chemikalien 
herbeifuhren. 

Untersuchung von Mineralolen. 
18. Bei der zanienmassigen Vergleichung des Fliess- 

vermogens durch das U-Rohr-Verfahren sind also 6 mm 
Rohrweite, 50 mm Wasserdruck, 1 Minute lange Druck- 
einwirkung sowie 10 mm Mindestaufstieg beizubehalten. 

19. Vorbehandlung der Proben : Zur Beriicksichtignng 
der durch Temperatureinfliisse bedingten Aenderungen 
des Kaltepunktes sind die Proben (je zwei Einzelversuche) 
nicht nur im Anliefernngszustand, sondern auch nach 
10 Minuten langem Erhitzen auf etwa 50" C, zu priifen. 
Bei dem im erhitzten Zustand gepruften Oel ist die 
Priifung. zu wiederholen. wenn das Oel bei der ersteu 
Priifung geniigt hat. ' 

20. Nach ieder Vorbehandlune soll das im U-Rohr 
befindliche Od '/s Stunde lang ym Wasser von 20O C. 
verbleiben, ehe es der erneuten Priifung unterzogen wird. 

21. Alle Vorbereitungen erfolgen im U- Rohr. 
22. Mechanisch verunreinigte oder wasserhaltige Oele 

sind wie unter 13, 14, 15e und f )  vorgeschrieben zu 
reinigen. 

23. Die erwiihnten Vorbehandlungen (19) sind 
thunlichst auch bei den einfachen Kiilteprufungen im 
Reagensglas oder bei der Auslaufprobe aus 5 mm weitem 
und 30 mm langem Rohr vorzunehmen. 

24. Die Prufung der Weite der U-Rohren auf gleich- 
mfissige Weite durch amtliche Versuchsanstalten z. B. 
die Charlottenburger Konigl. mechanisch-technische oder 
die Grossherzoglich Badische Chemisch- technische Ver- 
suchsanstalt ist erwiinscht. 

F lam m p u n  kt. 
25. Die Festsetzung einer Mindestgrenze fur  den 

Flammpnnkt ist fur Eisenbahnole, Maschinenole, Cylinder- 
ale u. s. w. erwunscht, um das Schmierol in einfacher 
Weise als frei von leichtfliichtigen Oelen und nicht feuer- 
gefiihrlich zu kennzeichnen, ferner zum Nachweis, dass 
es sich um ein und dasselbe Oel handelt, und weil der 
Flammpunkt bis zu einem gewissen Grade rnit wesentlichen 
Eigenschaften der Oele zusammenhiingt. Die Hahe dieser 
Grenzen ist fur die verschiedenen Sorten von Oelen nach 
Maassgabe der besonderenBetriebsbediirfnisse festzusetzen. 

26. I n  allen Fallen, in denen es sich um Erzielung 
moglichst grosser Genaiiigkeit handelt, ist die P e n s  k y -  
M a r t e n s  'sche Vorrichtung, in anderen Fallen auch der 
offene Tiegel zu benutzen. 

(Fortsetzung.) 
27. Mit demErgebniss ist jedesMal anzugeben, welche 

Vorrichtang benutzt worden ist. 

Chemische  P r i i f u n g e n .  
a) Freie Siiure. 

28. Versuchsausfiihrung. Die bestehenden Verfahren 
zur Bestimmung der freien Sllure in Schmierol sind bei- 
zubehalten. Mineralsauren sind im wiisserigen Auszuge 
von etwa 1OOg Oel zu bestimmen. Organische Siiuren 
sind bei hellen Oelen in der alcoholisch atherischen L6sung 
von 10 ccm Oel, bei dunklen Oelen im absolut alcoholischen 
Auszug der entsprechenden Oelmenge titrimetrisch rnit 
wiissriger oder alcoholischer $j Lauge zu bestimmen. 

29. Als Einheit fur den Sauregehalt soll die bislang 
im Verkehr rnit Mineralschmierolen iibliche Einheit 
rschwefelsiiureanhydridc beibehalten werden. Fur Ver- 
offentlichungen empfiehlt es sich, die asaurezahlc bei- 
zufiigen. 

b) Loslichkeit in  Benzin nnd Benzol. 
30. Die Bestimmung der Llislichkeit heifer Ode  iu 

Benzin oder Benzol ist im Allgemeinen entbehrlich; nur 
wenn Trubungen zweifelhafter Beschaffenheit vorliegen, 
wird eine solche Priifung notig. 

31. Dunkle Oele sollen in Benzol vollig loslich sein. 
32. Zur Ermittlung d e s  A s p  ha1 t g e  ha1 t e s dient die 

Bestimmung der Lllsliehkeit in reinem Petroleumbenzin. 
Das Benzin soll specifisches Gewicht 0,69-0,71 bei 
f 15" C. und die tiussersten Siedegrenzen 65-95 haben. 
Die Auflosung soll fur  qualitative Versuehe im Reagens- 
glas von 15-20 mm Weite im Verhaltniss von 1 T. O e l  
z u  40 T. B e n z i n  erfolgen. Nach 24stiindigem Stehen 
unter Ausschluss directen Sonnenlichts sol1 beobachtet 
werden, ob sich ein Niederschlag gebildet hat. Beipositivem 
Ausfall der qualitativen Probe wird die q u a n t i t a v e  Be- 
s t i m m u n g  m i t  5 g Oel  unter sonst gleichen Bedingungen 
wie bei der qualitativen Probe ausgefiihrt. 

33. I n  den Oelen nicht geloste Asphaltstoffe diirfen 
im Allgemeinen nicht zugegen sein. Die Gegenwart 
solcher Stoffe kann durch Bestimmung des Asphaltgehalts 
im filtrirten und nicht filtrirten Oel ermittelt werden. 

34. Die Festsetzung der Grenzzahlen fur den Asphalt- 
gehalt ist den Verbrauchszwecken anzupassen. 




